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„Helau! Ich bin der Kurfürst von 
Greiffenklau“, so begann die Begrü-
ßungsansprache der Ortsvorsteherin 
Sabine Flegel, die sie am Fastnachts-
samstag ihren „Noch-Untertanen“ um 
13..3.3. Uhr im Barocksaal des Gonsen-
heimer Rathauses hielt. Eine nette 
Idee, sich in dem Gewand zu zeigen, 
das wohl der Dompropst und spätere 
Mainzer Kurfürst Georg Friedrich 
von Greiffenklau zu Vollrads getragen 
haben mag, als er 16.15 das Gonsenhei-
mer Gerichts- und Rathausgebäude 
erbauen ließ. Und zum anwesenden 
Oberbürgermeister Michael Ebling 

3mal Helau in Gonsenheim
Närrischer Empfang im Rathaus

gewandt, fügte sie noch schadenfroh 
hinzu: „Im Gegensatz zum Mainzer 
Rathaus steht unser schöner Bau 
auch nach 400 Jahren noch in vollem 
Glanze da!“ Der OB ignorierte diese 
Bemerkung mit entsprechender Miene 
und erzählte der lauschenden Menge 
stattdessen von seinem nächtlichen 
Alptraum: „Ich träumte doch tatsäch-
lich, dass ich an diese Ortsvorsteherin 
festgekettet bin und man uns durch 
den ganzen Ort treibt! Gott sei Dank 
bin ich dann aufgewacht!“

Aber kurze Zeit später, nämlich um 
14.3.3. Uhr, wurde sein Traum doch 
wahr! Das zahlreich erschienene när-
rische Volk erstürmte plötzlich das 
Rathaus, nahm der „Regierung“ den 
Schüssel ab und kettete tatsächlich  
Michael Ebling und Sabine Flegel an-
einander. Da half den beiden kein Weh 
und Ach, sie wurden zur Belustigung 
aller zusammen durch Gonsenheims 
Straßen geführt. Ihnen folgte mit viel 
Musik, Gesang und Helau der Gonsen-

heimer Rekrutenumzug. Dabei gab es 
tolle bunte und auch originelle Kos-
tüme zu bestaunen. Ob Gardisten in 
ihren schicken Uniformen, Kinder als 
Gemüse verkleidet, hübsche Mädchen, 
die nach Elvis-Musik tanzten, Erdbeer-
königin und Erdbeerprinz, ob groß 
oder klein – das war Gonsenheimer Le-
bensfreude pur! Und so erscholl dann 
auch aus allen Richtungen der Ruf des 
Volkes: „Unserer Gonsenheimer Fast-
nacht ein dreifach donnerndes Helau! 
Helau! Helau!“ (CM)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo - Do: 14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadt-

teiltreff geschlossen.

Hausaufgabenhilfe
Di: 14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, 

zusätzliche Nachhilfe auf An-

frage)

Kindergruppe Tutti Frutti 
Mi:  16.00 bis 18.00 Uhr

Mutter-Kind-Treff
Mi: 10.00 bis 12.00 Uhr 

Elsa-Chor
Di: 19.30 bis 21.30 Uhr

Instrumentenunterricht
täglich 

(Anmeldung erforderlich)

Beratung für einkommens-

schwache Familien
Mi:  15.00 bis 16.00 Uhr

Brotkorbausgabe
Do:  14.30 bis 16.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

Treff 50-99
Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

(vierter Dienstag im Monat)  

Redaktion ELSA
Mi:  17.30 Uhr

Skatgruppe
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst
Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Als ähnlich gesichert wie den mor-
gendlichen Sonnenaufgang kann man 
wohl die monatliche Spende des Main-
zer Unternehmers Paul Hinz sehen. 
Aber anders als der Sonnenaufgang 
suchten diese Spenden nie die Öf-
fentlichkeit. Dann kam der Deutsche 
Bürgerpreis an den Stadtteiltreff Gon-
senheim. Natürlich fand der Mainzer 
Unternehmer es richtig und wichtig, 
dass die vielen Ehrenamtlichen für 
ihr vielfältiges Engagement derart 
ausgezeichnet wurden. Gern auch öfter. 
Einzig die monetäre Ausgestaltung des 
Preises fand nicht sein Wohlgefallen, 
und er entschloss sich kurzerhand, 
den Preis deutlich aufzustocken. Jetzt, 
nach Übergabe eines Schecks von 5000  
Euro dürfen auch einmal ein paar Zei-
len geschrieben werden. Auch darüber, 
dass es oft genau diese monatlichen 
1000 Euro waren, die solche Projekte 
wie Schülerhilfe, Nachhilfe und Musik-
unterricht über Wasser gehalten haben. 
Aber auch darüber, womit er sein Geld 
überhaupt verdient. 

Das Unternehmen  „GlasPlus“, das 
Paul Hinz als Gründer und Inhaber 
zusammen mit seinem Partner Peter 

Eine Spende tanzt aus der Reihe
Zuwendung von Paul Hinz an den Stadtteiltreff

Röhlen führt, stellt Innovatives her, 
das wiederum Innovationen herausfor-
dert. Es ist spezialisiert auf vielfältige 
Beschichtungen von Glas. Genauer: 
Optisch-dekoratives und funktionales 
Beschichten von Glaskörpern und -flä-
chen, beschichten von Leuchtmitteln 
mit UV-Blockern oder Heizschichten.

Ob ich in manchen Supermärkten 
das Fleisch, der Fisch oder das Gemüse 
besonders frisch und gesund aussehen, 
liegt oft auch an der auf das Produkt 
abgestimmten Farbtemperatur des 
Lichts. Andere Einsatzformen und 
Orte des beschichteten Glases lassen 
sich bewundern (auch im Internet) 
im neuen Terminal des Flughafens 
Mumbai und im „One World Trade 
Center“ in New York. Nur ein kleiner 
Auszug aus der Produktpalette, aber 
in dem Unternehmen steckt so viel 
Innovation, dass die Ehrenamtlichen 
des Stadtteiltreffs sich in der Pflicht 
sehen, Schritt zu halten mit dem lieb 
gewonnenen Sponsoren, auf neue 
Herausforderungen die passenden 
Antworten oder Beschichtungen zu 
finden. (RW)
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Für uns, die wir in einer ziemlichen 
Wohlstandgesellschaft aufgewachsen 
sind und keinen Krieg mehr kennenge-
lernt haben, ist das Thema „Flüchtlin-
ge“ eigentlich weit weg. Aber stellen Sie 
sich doch bitte einmal vor, Sie müssten 
um Ihr Leben oder das Ihrer Kinder 
bangen, weil um Sie herum geschossen, 
gefoltert und gemordet wird. So ergeht 
es nun schon seit einigen Jahren den 
Menschen, die aus Syrien, Pakistan, 
Irak oder anderen Krisengebieten 
fliehen müssen.

Wie kann denen nun hier bei uns 
schnell und effektiv geholfen werden? 
Das war das Thema der Veranstaltung, 
die am 5. Februar im Stadtteiltreff 

Thema Flüchtlingshilfe
Netzwerktreffen im Stadtteiltreff

Gonsenheim stattfand und zu der 
Vertreter aller christlichen Gemeinden 
und der arabisch-christlichen Gemein-
de aus Gonsenheim erschienen waren. 
Bei der Vorstellungsrunde „Wer bin ich, 
für welche Organisation bin ich hier 
und wie sind meine Berührungspunkte 
zu diesem Thema?“ wurde deutlich 
dass schon einiges an Engagement 
besteht. Nur leider gibt es noch keine 
zentrale Stelle, die alles ein bisschen 
koordiniert – z.B. Kontakte knüpfen zu 
den Flüchtlingsunterkünften, klären, 
was überhaupt benötigt wird, Wohn-
raumbeschaffung und Dolmetscher, 
Deutschkurse organisieren und dafür 
geeignete Räume zur Verfügung stel-

len, Hilfestellung beim Asylverfahren. 
Auch sollte versucht werden, die mus-
limischen Gemeinden mit einzubinden. 
Hilfreich wäre es sicher, wenn man 
Flüchtlinge, die schon einige Zeit in 
Mainz leben, in Kontakt mit den neuen 
Flüchtlingen bringen würde, um Erfah-
rungen auszutauschen.

FAZIT: Es sollte ein Netzwerk auf-
gebaut werden mit einer zentralen 
Stelle, wo die Fäden zusammenlaufen, 
wo sich Engagierte Hilfe und Auskunft 
einholen können. Es gibt noch sehr 
vieles zu klären und zu tun…packen wir 
es an und wenn Sie mithelfen möchten, 
dann melden Sie sich bitte im Stadtteil-
treff Gonsenheim. (CM)

Der Schnupperkurs im Juli 2014 hat 
allen Teilnehmern sehr gut gefallen 
und weil auch an den nachfolgenden 
Terminen viele begeisterte Tanz- und 
Bewegungsfreudige erschienen waren, 
gibt es nun auch in diesem Jahr wie-
der: Tanz, Bewegung und Begegnung; 
angeboten von der TGM und dem 
Stadtteiltreff Gonsenheim – 

jeweils 1 x im Monat von 14.00 
Uhr - 15.3.0 Uhr im Stadtteiltreff, 

Tanz, Bewegung und Begegnung
Elsa-Brändström-Str. 53.a, (im Unter-
geschoß, wo der Brotkorb stattfindet, 
Fahrstuhl ist vorhanden).  Ohne An-
meldung, gegen eine Spende.

Jeder kann mitmachen, auch bei 
eingeschränkter Bewegungsfähigkeit.  
Auch im Sitzen kann man viel Spaß bei 
den Bewegungselementen zur Musik 
haben und sich so etwas Gutes tun. 

Termine 2015: Montag: 16..03.., 
20.04., 18.05., 16..06.., 20.07.2015

Stellen Sie sich doch mal vor, Sie 
erwerben eine Aktie und machen 
sich danach niemals Gedanken um 
den Kursverlauf. Weil Sie schon beim 
Kauf wussten, dass Sie für diese Aktie 
niemals auch nur einen Cent Gewinn 
abschöpfen werden. Oder haben Sie 
vielleicht eine Aktie, vielleicht von ei-
nem Mineralölkonzern? Könnten Sie 
als Mitinhaber dann an irgendeiner 
Tankstelle günstiger tanken? Nein. 
Aber Gewinne könnten Sie abschöpfen. 
Oder Verluste einfahren. 

Zurück zur ersten Variante. Die 

nennen wir Anteil und dieser macht 
Sie zum stimmberechtigten Genossen-
schaftsmitglied. 

Als Mitglied können Sie das Angebot 
der Genossenschaft kostengünstig 
nutzen. Es fließt Geld in die Kasse der 
Genossenschaft, aber es wird keine Ge-
winnabschöpfung geben, denn das ist 
nicht Unternehmensziel. Die Gewinne 
gehen zur Hälfte in Rücklagen (für Re-
paraturen, Neuinvestitionen u.ä.), zur 
andern Hälfte als Spende an möglichst 
regionale gemeinnützige Vereine. Ziel 
ist es, selbstbestimmt und unabhängig 

ein vielfältiges Angebot zu haben, das 
allgemein genutzt werden kann.

„GEMAINZAM“ ist mit einem An-
gebot, dem Carsharing, bereits in 
Gonsenheim vertreten. 4 Autos, dar-
unter ein Elektrofahrzeug, sind derzeit 
im Einsatz dieser Gemeinschaft. Sie 
möchte sich Ihnen gerne selbst vorstel-
len, Ihre Vorschläge hören, Sie für sich 
gewinnen oder Ihre Kritik zu Herzen 
nehmen. Einen Termin dafür gibt es 
schon: am 19. April um 15:00 Uhr 
beim Sonntags-Café im Stadtteiltreff 
Gonsenheim. (RW)

gemainzam Neues gründen
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Helene Fischer schwebte mal nicht 
von der Decke auf die Bühne, sie trug 
auch nicht im Vorgriff auf ihre neue 
Rolle im Tatort eine Pistole im Halfter 
und es war am Ende auch nicht He-
lene Fischer, sondern Simone Kleber, 
die in dieser Rolle viel Beifall erntete. 
Bis hierhin hatte das närrische Volk 
aber schon ein abwechslungsreiches 
Programm miterleben dürfen bei der 
Sitzung des Carneval Vereins Klep-
pergarde Gonsenheim am 3.1. Januar 
unter Sitzungspräsident Reinhold 
Richarz. Kraft und Ästhetik – geballte 
Frauenpower mit den „Tanzmäusen“ 
Meenzer Schoppeler, vom Örtchen ins 
aktuelle Weltgeschehen mit dem Pro-
tokoll von Rainer Bärwald, ein höfisch 
anmutendes Ballett mit Akrobatik aus 
Armsheim, und wenn zur Katze mal der 
Kater fehlte, dafür stand Daniela Petri 
als Tierärztin in der Bütt. Irritation 
im Publikum: 22 Jahre ist die erst alt? 
Seit 22 Jahren auf der Bühne trifft‘s 
genauer. Schlafmütze Frank Lampe 
übergab dann an die Gesangsgruppe 

„Hallodries“, die nach einer Tonstörung 
dann doch stimmungsvoll das Lasso 
herausholten und vor der Pause alle 
in den Schatten des Doms schunkeln 
ließen. Das Ende der Pause war dann 
selbst in Finthen nicht zu überhören, 
denn die Guggemusik der Nodequet-
scher hat nur wenig Berührungspunkte 
mit einem dezenten Streichquartett. 

Am Anfang war der Mensch. Der 
Mensch und die Wahrheit. Dann kam 
die Politik. Die war nötig, weil die 
Menschheit eine gewisse Ordnung 
braucht. Politik hat nun aber ein ge-
spanntes Verhältnis zur Wahrheit. Sagt 
sie nicht und hört sie nicht gern. Also 
gab es bald die Narren. Die durften 
ungestraft die Wahrheit sagen. Und 
das tun sie bis heute. Fein verpackt in 
Humor und oft in Reimen. Das hört 
man dann gerne in der Fassenacht, 
teils, weil es Wahrheit ist, teils, weil 
man gern lacht.

So war war es nicht verwunderlich, 
dass zur ersten Pyjama-Party im Stadt-
teiltreff Gonsenheim ein Raum herge-
richtet werden musste, in dem man 
ungeachtet des närrischen Treibens 
nebenan die Reden der Narren in der 
Fernsehsitzung aus Mainz verfolgen 
konnte. Erst danach kam die stim-
mungsvolle Zusammenführung der 
Partygäste. Müde werden vom Feiern 
galt aber erst mal nicht. Bevor man 
sich schlaftrunken auf die Matratzen 
sinken ließ, das war schließlich weit 
nach Mitternacht, kamen die Werwölfe. 
Fast bei Lagerfeuerstimmung gönnte 
man sich noch etliche Runden bei 
diesem spannenden Spiel.Halbwegs 
ausgeschlafen endete die Party am 
Samstagmorgen mit einem gemeinsa-
men Frühstück und die Abordnung des 
Stadtteiltreffs machte sich auf den Weg 
zur Rathauserstürmung. (RW)

An Humor wir nicht gespart
Närrische Höhepunkte bei der Gonsenheimer Kleppergarde

Dem konnte dann ein gut gelauntes 
Prinzenpaar mit Prinzessin Lisbeth Eli-
sabeth de Jong Einhalt gebieten. Rudi 
und Achim Hube nahmen ein Gewehr 
für die Schnappschüsse mit auf eine 
Kreuzfahrt und dann heizte Vereins-
präsident Bernd Lauer als DJ Ötzi den 
Saal so richtig auf. Eher leise tauchte 
dann ein Höhepunkt der Sitzung im 
Rücken der Narrenschar auf. Ein Pira-
tenschiff schob sich langsam Richtung 
Bühne. Dann ging alles blitzschnell. In 
Windeseile hatte sich die Bühne in ein 
Schiffsdeck verwandelt, wilde Kampf-
szenen spielten sich ab, Trinkgelage 
und Pyramiden in immer wechselnden 
Formationen, tänzerisch dargebote-
ne Gefechte und Siegesfeiern, jede 
Sekunde war Bewegung und brachte 
Überraschendes. Männer-Showtanz in 
Perfektion von den „O-Town Players“ 
aus Dienheim. 3.-maliger Rheinland-
Pfalz-Meister. Nicht ohne Grund. So 
traf Pizzabäcker Ciro Visone auf ein 
herrlich unaufgeräumtes Publikum, 
das sich von ihm leicht aufnehmen 
ließ in seinen neuen Stammtisch. 
Die Kellermeister aus Mainz-Kastel 
leiteten schließlich mit Tanz- und 
Mitsingliedern ins Finale über. Ein 
herzlicher Dank an den Verein für die 
lieben Wünsche zum Geburtstag und 
die Ausgestaltung der Einladung, die 
den engen Familienkreis des Geburts-
tagskindes mit einschloss.(RW)

Freitag der 13. im Schlafanzug 
und Wahrheit in der Bütt
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Die fünfte Jahreszeit in Mainz wird 
wie jedes Jahr  auch im Stadtteil 
Gonsenheim groß gefeiert. Die Maler-
Becker-Schule beteiligt sich seit vielen 
Jahren mit Hunderten von Kindern am 
Rekrutenumzug am Fastnachtssams-
tag. Endlich konnten die Kinder die mit 
Mühe gebastelten Kostüme anziehen. 
In diesem Jahr waren sie als Marienkä-
fer, Schornsteinfeger, Fliegenpilze und 
Glücksklee verkleidet. Die Klassen mit 
ihren Lehrkräften boten den Gonsen-
heimern eine bunte und harmonische 
Mischung Glück an.

Viele Einrichtungen, Kindertages-
stätten und Schulen zogen zusammen 
mit Fastnachtsvereinen durch Gon-
senheim, pünktlich um 14.44 Uhr ab 
dem Gonsenheimer Rathaus durch 
die Mainzer Straße - Oelwiesenstraße 

- Grabenstraße - Hermann-Ehlers-
Straße - Schulstraße - Wilhelm-Raabe-
Straße - Breite Straße. Dann bog der 
Zug links in die Kirchstraße und in 
die Schulstraße ein, zum Schulhof der 
Maler-Becker-Schule.

Die Maler -Becker-Schule ist  nicht 
nur mit Herz und Seele dabei, sondern 

Närrisches für Kinder
Gonsenheimer Rekrutenumzug 
und Jugendmaskenzug

bietet nach dem Zug auf dem Schulhof 
ein angenehmes Miteinander an. Die 
nach dem Marsch benötigte Stärkung 
wurde vom Schulelternbeirat der 
Schule vorbereitet. Bei Getränken 
und verschiedenen Essensangeboten 
konnten es sich die Teilnehmenden 
gut gehen lassen. Am selben Tag war 

auch der große Jugendmaskenumzug 
in der Innenstadt von Mainz in Be-
wegung. Wunderschön vorbereitete 
und gebastelte Kostüme zeigten  zum 
wiederholten Mal, wie kreativ die 
Mainzer sind. Wer nicht mitlaufen 
konnte oder mochte, unterstützte den 
Zug am Straßenrand mit Freude und 
Helau. Die kleinen Pinguine, Maikäfer 
und Dinos hatten im Kinderwagen 
oder in den Armen der Eltern. Leider 
gab es schon an diesem Tag (nicht erst 
am Rosenmontag) große Mengen  von 
Glasscherben. Obwohl die Müllabfuhr 
der Stadt Mainz  unverzüglich vieles 
wegfegte, blieben weiterhin überall 
Spuren dieser Sinnlosigkeit. Es ist 
manchmal nicht verkehrt, sich mit 
anderen Eltern zusammenzustellen 
und den Boden mit einer alten Decke 
oder Plane abzudecken. Dann können 
Sie sich daraufstellen und den Zug 
genießen.

Vielen Dank allen Teilnehmenden für 
einen bunten und fröhlichen Tag. (FH, 
Fotos: Joachim Bruck und Aleksandra 
Wabra)
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Viele Menschen haben Angst, wenn 
sie im Alter nicht mehr so „funkti-
onieren“, dass sie dann in solch ein 
Altenheim müssen, wo sie mit vielen 
alten und auch demenzkranken Leu-
ten untergebracht sind und ziemlich 
fremdbestimmt leben. Inzwischen 
gibt es aber gute Alternativen, z. B. 
die Demenz-Wohngemeinschaft im 
Caritas-Zentrum St. Rochus in Mainz-
Mombach. Sie besteht seit März 2011 
und bietet auf zwei Stockwerken 
jeweils 12 Mietern ein pflege- und 
betreuungsgerechtes Zuhause. Die 
Räumlichkeiten sind senioren- und 
behindertengerecht eingerichtet und 
qualifizierte Betreuer kümmern sich 
rund um die Uhr um die Bedürfnisse 
und das Wohl der Mieter. Dabei geht 
es nicht um die Pflege, sondern um die 
Beschäftigung der Leute und Erhaltung 
ihrer Fähigkeiten und somit einen 
Großteil ihrer Unabhängigkeit. So, wie 
es die Bewohner noch von zuhause her 
gewöhnt sind, beteiligen sie sich so gut 
sie können an der Hausarbeit, helfen 
beim gemeinsamen Kochen, beim 
Reinigen der Räumlichkeiten und auch 
die Wäsche wird nach Möglichkeit zu-
sammen erledigt. Bei allem stehen die 
Würde der Menschen, eine geborgene 
Atmosphäre und ein herzlicher und 
respektvoller Umgang miteinander 

Eine außergewöhnliche WG
Betreutes Wohnen für Menschen mit Demenz

im Mittelpunkt. Übrigens fällt auf, 
dass niemand dort die Bewohner als 
Patienten, Kranke oder Alte bezeich-
net. Immer heißt es „Unsere Mieter“. 
Und so gibt es auch einmal im Jahr 
eine Mieterversammlung, bei der die 
Leute gemeinsam ihren ambulanten 
Pflegedienst bestimmen, der dann alle 
in der WG pflegerisch betreut. Ärztlich 
versorgt werden die Mieter von ihrem 
jeweiligen Hausarzt.

Das Leben dort macht den Menschen 
Spaß, wovon ich mir bei meinem 
Besuch am 17. Februar einen kleinen 
Eindruck verschaffen konnte. Die 

Räume und Flure waren für Fastnacht 
bunt geschmückt und in den Fernseh-
geräten konnten die Übertragungen 
von Fastnachtsitzungen angeschaut 
werden. Einige Bewohner waren schon 
etwas aufgeregt, denn wer noch hinaus 
in den Garten oder auf die Straße kann, 
der durfte zum Mombacher Schiss-
melle-Umzug mitgehen, auch wenn er 
auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ich 
hatte mich als Helferin angeboten. Die 
Rollis wurden bis an den Straßenrand 
geschoben, denn von dort konnte 
der närrische Lindwurm gut verfolgt 
werden. In warme Decken gehüllt 
schauten einige etwas unbeteiligt dem 
Treiben zu, während andere begeistert 
zur Musik mitklatschten und kräftig 
helau riefen. Manche WG-ler konnten 
sogar die Süßigkeiten aufsammeln, die 
von den Gruppen und Wagen gewor-
fen wurden. Das „Erbeutete“ wurde 
in einer großen Tasche gesammelt 
und später in der WG an alle Mieter 
verteilt. Zum Abschluss saß man noch 
gemütlich bei Kaffee und Kreppeln 
zusammen. Manche der Bewohner 
wissen am nächsten Tag nicht mehr, 
dass sie beim Fastnachtsumzug waren, 
aber im Augenblick hatten Sie etwas 
Tolles erlebt. (CM)
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Ich bin „Kindernotdienstlerin“............
- was ist das?
- was tue ich?
Ich helfe Mamas und Papas bei der 

Betreuung ihres/ihrer Kindes/r, wenn 
sie selbst in eine akute Notsituation 
geraten sind.

Akut bedeutet
- eine plötzliche Erkrankung
- ein wichtiger Termin, der ohne Kind 

wahrgenommen werden muss
Ich gehe dann in die Familie oder 

hole das/die Kind/er zu mir nach 
Hause und versuche mit ihm/ihnen 
dem Alter gemäß eine gute Zeit zu 
verbringen. Letzten Sommer z.B. habe 
ich mit zwei Kolleginnen im Wechsel 
ein Mädchen mittags vom Kindergar-

Kindernotdienst
Ein Angebot in Gonsenheim

ten abgeholt und nachmittags betreut, 
weil die Mutter erkrankt war und 
ein Klinikaufenthalt bevorstand. Die 

„Einsatzleitung“ (Diakon Klaus Baum 
von St. Stephan und Vertreter anderer 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtteiltreff Gonsenheim) hatte 
nach intensiven Beratungen beschlos-
sen diese Betreuungsform zu wählen, 
damit das kleine Mädchen nicht 
noch vor der Einschulung auf einen  
Ganztagskindergartenplatz wechseln 
musste. So konnte die Kleine alle Vor-
schulaktivitäten mit ihren Freunden in 
gewohnter Umgebung bis zum Schluss 
miterleben. Eine schöne Sache, dieser 
Kindernotdienst - für alle Beteiligten! 
Wir „Kindernotdienstler“ sind mit dem 

Herzen dabei  - wir sorgen uns um Kin-
der und ihre Eltern und unsere „Ein-
satzleitung“ sorgt für uns mit Aus- und 
Fortbildungen wie z.B. erst vor kurzem 
mit einem Fortbildungstag unter Lei-
tung eines Supervisors, der anhand 
unserer praktischen Einsätze wertvolle 
Überlegungen mit uns durcharbeitete, 
die uns bei unseren künftigen Betreu-
ungssituationen helfen können.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Wir brauchen Sie!! Wir brauchen Sie 
dringend(!) zur Verstärkung unseres 
Kindernotdienst-Teams! Machen Sie 
mit! Kindern und ihren Eltern helfen 
zu dürfen ist eine schöne, erfüllende 
Aufgabe - ich mache sie sehr gerne........
Diakon Klaus Baum,Tel.: 06.13.1/41409, 
Email: diakon.baum@st-stephan.net 
(Hanne Knoll)

Mobbing ist kein seltenes Phänomen. 
Gerade in Schulen gehört Mobbing 
häufig zum Alltag. Bei Mobbing han-
delt es sich immer um einen Grup-
penprozess. In dieser Gruppe gibt es 
verschiedene Positionen wie Opfer, Tä-
ter, Außenseiter, Gruppenführer und 
Zuschauer. Im Zusammenhang mit 
diesen Rollen stehen u. a. 12 Begriffe 
wie Verantwortung, Angst, Selbstwert 
und Selbstbewusstsein sowie Mut, z.B. 
für andere einzustehen. Die Kinder 
und Jugendlichen sollen in Theorie 
und an praktischen Beispielen lernen, 
Mobbing und seine Folgen frühzeitig 
zu erkennen. Sie sollen dabei die posi-
tive Rolle der Gemeinschaft (Gruppe) 
und Handlungsstrategien kennen 
lernen, um sich und andere gegen 
Mobbing zu schützen.

Termin: Samstag, 07. März 2015, 
10:00 - 15:00 Uhr

Ort: GONSO, Mainzer Str. 2, 55124 
Mainz-Gonsenheim

Mobbing - 
Neue Kurse für Grundschulkinder ab 
März 2015 in Gonsenheim und Finthen. 
Jetzt anmelden! 
Die Samurai waren die Ritter Ja-
pans.  S ie  hatten e inen hohen 
Bildungsstand,großen Einfluss in der 
Gesellschaft und waren Meister der 
Kampfkunst. Im Samurai Club soll 
den Kindern der Weg zum friedvollen 
Krieger näher gebracht werden. Sie be-
kommen einen Einblick in die Lebens- 
und Denkweise sowie die Kampfkunst 
der Samurai. Grundlage bildet hier die 
traditionelle Kampfkunst Karate-Dô. 
Die Kinder lernen deren Bewegungen 
und Techniken kennen und ebenso 
die Philosophie. Kampfkunst fördert 
die Bewegung mit uns selbst und dem 
Gegenüber. Sie ermöglicht soziales 
Lernen in Verbindung mit dem Kennen 
lernen einer neuen Kultur und deren 
Tradition und Werte. Die Prinzipien 
der Kampfkunst sind identisch mit 
unseren eigenen Prinzipien, denen 
wir täglich begegnen. Deswegen bie-
ten sie eine hohe Übertragbarkeit des 
Gelernten in die eigene Lebenswelt. 
Der Kurs wird durch einen erfahrenen 

Gesundheitstrainer und Kampfkunst-
pädagogen durchgeführt.
Infoabend zu unseren Informations-
abenden am 24.02.2015 um 19:00 Uhr 
im GONSO und am 25.02.2015 um 
19:00 Uhr im Jugendtreff Römerquelle 
laden wir alle interessierten Eltern und 
Förderer herzlich ein. Sie erhalten an 
diesem Abend alle wichtigen Informa-
tionen und können dort den Trainer 
kennen lernen und Fragen stellen.
Kursteilnahme, der Kurs wird durch 
mehrere Institutionen finanziell unter-
stützt. Für die Teilnehmenden selbst ist 
der Samurai Club daher kostenfrei.
Termine 
Infoabend GONSO 
Di, 24.02.2015 19:00 Uhr GONSO 
Di, 10.03.. - 09.06..2015 17:00-18:15 Uhr
Infoabend Finthen
Mi, 25.02.2015 19:00 Uhr
Kurs im Römerquellentreff mittwochs 
11.03.. - 10.06..2015 17:3.0-18:45 Uhr
Trainer: Eric Beuschel, Intralife-Akade-
mie Noch Fragen zum Kurs? 
Jane Kowalsky, Tel. 06.13.1 – 44280
Funda Heder     Tel: 0172 56.0 45 09

Mit mir nicht!
Samurai-Club
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Wuff und Hallo ihr Lieben,

aus meiner neuen Sicht betrachte ich mir 

schon mit etwas Sorge, wie Gonsenheim 

mit Häusern zugeballert wird. Ein Blick 

aus dem Fenster ist der Blick ins nächste. 

Ich hab mich beim Gassi-Gehen immer 

gefreut, befreundete Hunde zu treffen. 

Das gab auch dem Herrchen Gelegenheit 

zu einem Plausch. Wenn es aber ums 

Essen ging, oder wenn es mir in den Sinn 

kam, ein Nickerchen zu machen, wollte 

ich meine Ruhe, dann wollte ich keine 

Gaffer drumherum haben. Wollt ihr so 

viel Nähe wirklich? Hat ja auch was. Man 

wächst zusammen und wird zu einer ganz 

großen Familie. Viel Spaß.

Bis demnächst, 

Euer Einstein

Was gehört zu einer Ritterausrüs-
tung? Vor allem natürlich Schild und 
Schwert. Beides lässt sich relativ leicht 
aus Pappe basteln. Mit Begeisterung 
taten das am 6.. Februar ca 15 Kinder, 
die zu  einer Veranstaltung der Stadt-
teilbücherei Gonsenheim „Das Mittel-
alter – die dunkle Zeit?“ für Kinder ab 
5 Jahren gekommen waren.

 Carina Dexheimer hatte Pappstücke 
vorbereitet und zeichnete mit flottem 
Stift die Umrisse von Schild und 
Schwert darauf, die die Kinder dann 
ausschnitten und bunt bemalten. Alle 
waren intensiv dabei, manche bastel-
ten sogar noch ein Schwert für Bruder 
oder Schwester. 

Vorher hatten sie sich ein bisschen 
mit dieser Zeit beschäftigt. In einem 
Frage- und Antwortspiel teilten sich 
die Kinder gegenseitig mit, was sie 
schon über das Mittelalter wussten, er-
gänzt durch Informationen der jungen 
Frau. Das ging z.T. über die Köpfe der 
Kleineren hinweg, die sich dann auch 
ein bisschen langweilten. 

Die Altersspanne der Kinder war 
relativ hoch, da waren auch 10-Jährige 
dabei, aus denen das Wissen nur so 
heraussprudelte. Natürlich sollte  es in 
der Bücherei auch um Literatur gehen. 

Also las Carina Dexheimer einen 
Abschnitt aus dem Buch „Der kleine 
Ritter Trenk“ der bekannten Jugend-
buchautorin Kirsten Boie vor, von dem 
es inzwischen sogar mehrere Bände 

Das Mittelalter – die dunkle Zeit?
Eine Kinderveranstaltung in der Stadtteilbücherei

gibt. Manche kannten das schon, hör-
ten aber trotzdem gut zu. Carina Dex-
heimer leistet zur Zeit ein „Freiwilliges 
soziales Jahr Kultur“ bei der Öffentli-
chen Bücherei der Stadt Mainz ab. Im 
Mittelpunkt ihres Projekts „Mittelalter“ 
stand eine Medienausstellung, die in 
der Öffentlichen Bücherei gezeigt wur-
de bzw. die Bücher, CD’s und DVD’s 
konnten sofort ausgeliehen werden. Im 
Rahmen des Projekts führte sie dann 
die Mittelalterveranstaltung für Kinder 
in den 5 Stadtteilbüchereien durch. 
Der Eintritt zu den Kinderveranstal-
tungen der städtischen Büchereien 
ist kostenlos, auch das Entleihen von 
Kindermedien. 

Die Stadtteilbücherei Gonsenheim 
(Maler-Becker-Str. 1) ist montags, 
mittwochs und donnerstags von 15 – 
18.3.0 Uhr, dienstags und samstags von 
10 – 12.3.0 geöffnet. (MH)
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Ein zwölfjäh-
r iger  is t  im 
Geländewagen 
seines Vaters 
mit bis zu 100 
Stundenkilo-
metern  durch 
Reutlingen in 
Baden-Würt-
temberg  gerast. 

Mit im Auto saß sein 14 jähriger 
Cousin, den das Kind zuvor abge-
holt hatte. Erst als die Polizeistreife 
dem Duo ein Haltezeichen gegeben 
hatte, bremste der Junge ab. Zu 
Hause musste er in Begleitung der 
Polizei seinen Vater wecken, dessen 
Autoschlüssel er zuvor heimlich 
eingesteckt hatte. Das Auto war den 
Beamten nicht wegen der Fahrweise, 
sondern wegen fehlender Kennzei-
chen aufgefallen. Warum der Junge 
es so gut fahren konnte, blieb unklar.
ELSE MEINT: Das wäre doch mal 
eine Nummer. Wenn der Junge 
später mal die Fahrprüfung ablegt, 
bekommt er mit dem Führerschein 
auch gleich die Urkunde für 10 Jahre 
unfallfreies Fahren.

Sie glauben ganz fest an Gott – und 
zweifeln doch manchmal? 

Auch in diesem Jahr können Sie 
wieder „Gespräche über Gott und die 
Welt“ führen, Fragen stellen und sich 
mit anderen austauschen. Wie schon 
im vergangenen Jahr treffen wir uns 
dazu im Stadtteiltreff Gonsenheim an 
vier Montagabenden mit Silvia Wenzel, 
Gemeindereferentin im Pfarreienver-
bund Gonsenheim.

Eine Anmeldung ist nicht nötig – 
kommen Sie einfach vorbei. Wir freuen 
uns auf Sie. (CM)

„Gespräche über Gott und die Welt“ 
Herzliche Einladung

Termine:

Montag, 27.04., 1.06.., 21.09. und       
23..11.2015
jeweils 19.00 bis 20.3.0 Uhr

im Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g, 
55124 Mainz-Gonsenheim
(Tel. 6.87501) 
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Am Fastnachtsdienstag wurde be-
kannt gegeben, dass man sich von Trai-
ner Kasper Hjulmand trennt und ab 
sofort der Schweizer Aufstiegstrainer 
der U23. Martin Schmidt das Training 
der Bundesligamannschaft übernimmt. 
Die Entscheidung zeichnete sich be-
reits am Wochenende vorher ab, an 
dem der Manager Christian Heidel 
abgetaucht und für niemanden zu 
sprechen war.

Für den Dänen tut es mir außeror-
dentlich leid, da er für die Mannschaft 
sicher nur das Beste wollte. Aber seine 
Philosophie konnte er leider nicht 
durchsetzen, da es diesbezüglich an 

Trainerwechsel bei Mainz 05

der Qualität der Spieler mangelt. Nur 
mit Ballbesitz-Fußball gewinnt man 
kein Spiel, wenn man im Sturm nicht 
die nötige Durchschlagskraft erzielen 
kann. Deshalb schwört der neue Trai-
ner auf die alten 05-Tugenden, die 
bereits von Jürgen Klopp und Thomas 
Tuchel mit Erfolg praktiziert wurden. 
Und diese heißen Gegenpressing, 
Balleroberung und schnelles Um-
schaltspiel. Diese Tugenden sind unter 
Kasper Hjulmand offensichtlich ver-
loren gegangen. Man darf also bereits 
am 21. Februar, wenn es beim Derby 
gegen die Frankfurter Eintracht geht, 
gespannt sein, ob der Schalter bei der 
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Mannschaft so ohne Weiteres umgelegt 
werden kann. Notwendig wäre es, denn 
es geht schließlich darum, den Abstieg 
aus der 1. Bundesliga abzuwenden und 
dazu wären drei Punkte unbedingt 
erforderlich. (VH)

Feridun Zaimoglu
Neuer Mainzer Stadtschreiber

Der Mainzer Stadtschreiber ist ein 
Literaturpreis der Fernsehsender 
ZDF, 3. Sat und der Stadt Mainz  Er 
wurde 1985 gestiftet und wird seitdem 
jährlich vergeben. Neben einer Dotie-
rung von (mittlerweile) 12.500 Euro 
erhält der Preisträger für ein Jahr das 
Wohnrecht im Stadtschreiberdomizil 
im Gutenberg-Museum sowie die Mög-
lichkeit bzw. die Pflicht, zusammen mit 
dem ZDF einen Film zu einem Thema 
seiner Wahl zu drehen. 

Hauptzweck der Auszeichnung ist 
es, Schriftsteller „zu ehren, welche die 
deutschsprachige Literatur mit ihren 
Werken beeinflussen oder prägen 
und die sich darüber hinaus um das 
Zusammenwirken von Literatur und 

Fernsehen bemühen“. Seit dem 19. 
Februar ist Feridun Zaimoglu neu-
er Bewohner in diesem Domizil für 
Mainzer Stadtschreiber. Er wurde196.4 
an der Schwarzmeerküste in der tür-
kischen Stadt  Bolu geboren. Seine 
Eltern kamen als Gastarbeiter nach 
Deutschland, als er noch ein kleines 
Kind war. Er lebt in Kiel als treuer 
Kieler, wo er Kunst und Humanme-
dizin studierte. Feridun Zaimoglu ist 
oft für seine Arbeit als Schriftsteller 
ausgezeichnet worden. „Kanak Sprak“  
heißt das Buch, für das er den Preis als 
Mainzer Stadtschreiber bekam.

Der 50-Jährige ist ein begeisterte 
Sprachkünstler. Er liebt die deutsche 
Sprache und versucht sich von Compu-

tern fernzuhalten. Seiner Aussage zur 
Deutschen-Presse nachgehend meint 
Zaimoglu, dass er die Sprache durch 
einen Computer nicht versaubeuteln 
lassen will. Das wäre der richtige Weg 
für ihn, aber er sei kein Computerfeind.

Die Jury des Literaturpreises wür-
digte in ihrer Begründung Zaimoglus 
Sprache. Mit seiner 1995 erschienenen 

„Kanak Sprak“ habe er der deutschen 
Literatur „eine kraftvolle Kunstsprache 
geschenkt, die den Sound türkisch-
stämmiger Jugendlicher authentisch 
einfängt“. 

Wir wünschen ihm eine schöne 
Zeit in Mainz. Vielleicht küsst ihn in 
unserer Stadt die Muse für ein neues 
Werk. (FH) 
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Fortsetzungsgeschichte

Herr Patocki wälzte sich in seinem 
Bett. Sein Liebeskummer machte ihm 
noch immer schwer zu schaffen. Es war 
dies überhaupt der größte Liebeskum-
mer, den je ein Mensch erlitten hat. An 
Schlaf war gar nicht zu denken. Auch 
essen mochte er nicht mehr. Nur Bier 
trank er in Mengen, doch auch der Al-
kohol versagte seine Wirkung. So groß 
war sein Schmerz.

Es war ganz still im Hochhaus und 
das einzige Geräusch, das oben in der 
23.. Etage zu dem Leidenden drang, war 
das leise und stete Tropfen der Klospü-
lung. »O weh!«, wimmerte Patocki und 
drehte sich in seinem Bett um. Die klei-
ne Mäh saß in ihrem Schaukelstuhl. »O 
weh!«, sagte auch sie, als ob von dieser 
Zauberformel irgendeine Linderung zu 
erwarten sei. - Nein, so konnte es nicht 
weiter gehen! Herr Patocki wollte sich 
nicht unterkriegen lassen. Er fasste 
einen Entschluss. Die einzige Lösung 
seines Problems war, dass er in einer 
tätigen und teilnehmenden Hinwen-
dung zur Welt seinen Seelenfrieden 
wieder erlangen würde. »Und das erste, 
was ich mache ist, diese nervtötende 
Klospülung zu reparieren!«, sagte Herr 
Patocki und rappelte sich auf, trottete 
ins Bad und öffnete den Kasten für 
die Spülung. Aus einer der Plastikvor-
richtungen, die sich darin befanden, 
tropfte es heraus. Patocki löste die 
mit einem Schraubverschluss zusam-
mengefügten Teile voneinander, um 
die undichte Stelle wieder ordentlich 
zu verschließen. »NANU!«, dachte er 
plötzlich, als er mit einem Schlag völ-
lig durchnässt in seinem Badezimmer 
stand und beeilte sich die Verschlüsse 
wieder zusammen zu schrauben. Doch 
wollte die störrische Plastikmutter 
nicht mehr auf das Gewinde passen 
und das Wasser sprühte ihm zi-
schend ins Gesicht. Die Verbindungen 
sprangen immer wieder auseinander, 
nachdem er sie mühsam zusammen-
gesteckt hatte. Schon sog sich seine 
Schlafanzughose mit Wasser voll und 
seine bloßen Füße plätscherten in einer 

Herr Patocki rappelt sich auf
immer tiefer werdenden Pfütze. Pato-
cki weinte fast vor Verzweiflung. Er 
wollte laut „Hilfe!“ rufen, riss sich aber 
wieder zusammen und versuchte noch 
einmal der Überschwemmung Herr zu 
werden. Aber die brennenden Qualen 
seines Herzens, der Zusammenbruch 
seiner seelischen Widerstandskräfte 
und dann auch noch das ganze Was-
ser, das bereits in den Teppich seines 
Wohnzimmers einsickerte, das alles 
belud Herrn Patocki mit einem gerade-
zu übermenschlichen Maß an Unglück, 
sodass sein Nervensystem versagte 
und er niedersank, um sich endgültig 
seinem Schicksal zu ergeben.*

Zur gleichen Zeit hatte es sich Horst 
Hohner einige Etagen weiter unten auf 
seinem roten Ledersofa gemütlich ge-
macht. Er war gerade erst eingezogen 
und hatte keine Kosten gescheut diese 
Wohnschachtel (so nannte er sein neu-
es Heim in seiner Privatsprache) in ein 
schickes Studio zu verwandeln. Hier 
beabsichtigte er nach seiner Scheidung 
von der „habgierigen Schnalle“ (das 
war seine Ex-Gattin) ein sorgenfreies 
Leben zu führen. Die Handwerker 
hatten Ewigkeiten gebraucht, um die 
Schachtel ein bisschen herzurich-
ten. Aber jetzt war alles fertig. Horst 
schenkte sich ein Glas Whisky ein. Er 
dachte an seine neue Freundin, die 
Geigerin vom Stadtteiltreff, und wie sie 
unverhofft am Straßenrand gestanden 
hatte, vom Regen völlig durchnässt. Er 
dachte an die endlosen Wanderungen 
mit ihr im Taunus, den Tee aus der 
Thermoskanne und die selbstgedreh-

ten Zigaretten. Hohner lächelte nach-
sichtig. Freilich würde er sie noch ein 
wenig zurechtstutzen müssen. Mit den 
kindischen outdoor Aktivitäten sollte 
es demnächst ein Ende haben, wenn er 
ihr erst die Welt gezeigt haben würde. 
Eigentlich hatte er durchaus Verständ-
nis für ihre rustikale Lebensweise. Er 
selbst hatte auch so gelebt, als er noch 
Student war. Alternative Lebensfüh-
rung in einem autonomen geistigen 
Raum! Das war damals auch sein Ideal 
gewesen, bis er eingesehen hatte, dass 
solche Phantasien nur Opium für das 
Volk waren. Wie weit hatte er all das 
hinter sich gelassen! Hohner nippte an 
seinem Glas und blätterte in Patockis 
Liebesbriefen, die vor ihm auf dem 
Glastisch herum lagen. Er lachte still. 
Dieser verliebte alte Trottel! Und dann 
noch dieser andere hakennasige Ham-
pelmann dazu, mit dem SIE zusammen 
Musik machte! Diese Herren hielten 
sich wohl für große Künstler mit ihrem 
Folklore-Trio. Welche Gefahr konnte 
schon von diesen unglücklichen Men-
schen ausgehen?

Hohner breitete die Arme auf der fest 
gepolsterten Rückenlehne aus, legte 
den Kopf in den Nacken und schloss 
die Augen. Der Whisky rann durch sei-
ne Kehle. Vielleicht sollte er trotzdem 
diesen Herrn Patocki bei Gelegenheit 
in seine Schranken weisen! Dies zog 
Horst Hohner ernstlich in Erwägung, 
während sich die Tapete hinter ihm 
langsam mit Leitungswasser vollsog 
und sich die Feuchtigkeit an der Wand 
entlang bis zum Fußboden ausbreitete, 
wo sich das Laminat vom Estrich zu 
lösen begann. Ein zweites Rinnsal war 
die Decke entlang gekrochen und die 
ersten Tropfen fielen aus dem Trafo 
seiner neuen Beleuchtungsanlage.

*Dieser Zwischenfall hätte übrigens ein noch 

viel schlimmeres Ende genommen, wenn nicht 

die kleine Miriam so geistesgegenwärtig gewesen 

wäre, zu Hausmeister Alois zu laufen, der unter 

andauerndem Schimpfen die undichte Klospü-

lung in Patockis Badezimmer wieder in Ordnung 

brachte.  (WM)
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Termine
Sonntags-Café
So. 1. März, 15 – 17.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Eröffnung der Ausstellung
„Impressionen Mainzer Sand“
So. 1. März, 16. Uhr
Museum Gonsenheim
Budenheimer Str. 2

Weltgebetstag 2015
Fre. 6.. März, 17.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus
Friedensstr. 3.5

Peter und der Wolf
Ein musikalisches Märchen
Sa. 7. März, 17.3.0 Uhr
So. 8. März, 11 Uhr
Peter-Cornelius-Konservatorium
der Stadt Mainz
Binger Str. 18

Harnolfts Rakelei
Siebgedrucktes von Ralf Thorn
Ausstellungseröffnung mit Gitarren-
musik von  Felix Will
Mi. 11. März, 18.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
Am Sportfeld 7g

Tanz, Bewegung und
Begegnung
Mo. 16.. März, 14 – 15.3.0 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
In den Räumen Elsa-Brändström-Str. 
53.a, (wo sonst der Brotkorb stattfindet)

Näh- und Stricktreff
Stadtteiltreff Gonsenheim
Di. 17. März, 19.3.0 – 21.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Mystik in der Orgel /
Mystische Orgelmusik
Vortrag von Peter Paulnitz
Treffpunkt nicht nur für Frauen
Di. 17. März, 19.3.0 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstr. 3.5

Frauenfrühstück
Stadtteiltreff Gonsenheim
Do. 19. März, 9.3.0 - 11.3.0 Uhr
Am Sportfeld 7g

Krimilesung mit 
Andreas Wagner
Sa. 21. März, 19 Uhr
Gesellschaftsraum der
Turngemeinde, Kirchstr. 45 - 47

Serenade für 2 Trompeten
Ev. Kirchengemeinde Gonsenheim
So. 22. März, 18 Uhr
Ev. Kirche (Inselkirche) Breite Straße

Bollwerk Mainz – Die Selzstel-
lung In Rheinhessen
Vortrag von Dr. Rudolf Büllesbach
Mit Lichtbildern
Heimat- und Geschichtsverein
Do. 26.. März, 19.3.0 Uhr
Rathaus Gonsenheim


